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Ein Sonntag zum davonlaufen
Sollten Sonntage nicht dafür da sein, sich etwas auszuruhen? Alles etwas gemütlicher anzugehen?
Meistens ist das der Fall hier, aber nicht DIESEN Sonntag. Diesen Sonntag bin ich nahe am
Nervenzusammenbruch! Becky ist im Urlaub, Leigh ist bei ihrem Freund im Mountain View, Jaco ist
mit Cody unterwegs und Tabasili von der Vogelvoliere ist auch nicht hier. Somit bleiben nur noch
Nikita und ich. Kurz vor 6.00 Uhr stehe ich in der Klinik und bereite die Milch für die Babys vor. In
Windeseile bringe ich das Nashorn zu seinem Gehege hinunter und düse nachher in die Vogelvoliere.
Egal wie schnell und effizient ich meine Arbeit erledige, ich werde bis zum Frühstück um 8.30 Uhr
nicht fertig. Während die Volunteers schon am Tisch sitzen, komme ich irgendwann mit einer halben
Stunde Verspätung auch dazu. Nach dem Frühstück verdrückt sich Nikita auf ein Nimmerwiedersehen in ihr Zimmer, während ich meine restliche Arbeit fertig mache, wieder zur Voliere
düse, alle Babys füttere, mit den Volunteers und dem kleinen Löwen spazieren gehe und danach
noch das Nashorn für ein Schlammbad heraushole. Für eine Mittagspause habe ich kaum Zeit, denn
um 14.00 Uhr muss ich wieder in die Vogelvoliere und danach die Babys füttern. Von Nikita fehlt jede
Spur. So wie ich sie kenne, hat sie sich in ihr Zimmer eingeschlossen und schläft nun den ganzen Tag.
Ich bin stinkesauer, so etwas nenne ich Teamarbeit. Irgendwann um 17.00 Uhr taucht sie dann auf,
füttert ihre Tiere und verschwindet wieder in ihrem Zimmer. Ich bin beschäftig die restlichen
Arbeiten in der Vogelvoliere zu erledigen und kurz nach 17.00 Uhr empfange ich drei neue
Volunteers mit denen ich noch eine Einführung mache. Diese drei Volunteers rauben mir den letzten
Nerv. Kaum angekommen, werden sie schon aufsässig, sind fordernd und wissen alles besser. Sie
unterbrechen mich ständig bei der Einführung und löchern mich mit bedeutungslosen, dummen
Fragen. Zudem haben sie Angst vor Käfern und Spinnen und der Ältesten graut es alleine in einem
Zimmer zu schlafen.
Als ich ins Bett gehe und das Licht lösche, bin ich einfach nur froh dass dieser Tag vorbei ist und es
wird mir bewusst, dass ich dringend ein paar Tage frei brauche.

Die freien Tage lassen nicht lange auf sich warten. Nur zwei Tage später, fast zeitgleich mit der
Abreise von Lana, gehe auch ich in meinen wohlverdienten Urlaub. Als Lana sich verabschiedet
fliessen doch einige Tränen. Ich war ihr eine gute Freundin geworden und sie eine gute Zuhörerin für
mich. Wir haben so viel zusammen gelacht und über Gott und die Welt diskutiert. Aber irgendwann
kommt immer der Tag, wo man sich wieder trennen muss. Auch von Karen muss ich mich
verabschieden, denn wenn ich zurückkomme wird sie nicht mehr hier sein. Karen ist gleich alt wie ich
und wir haben viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Mit dem Versprechen, dass sie mich in der Schweiz
besuchen wird, drücke ich sie noch einmal ganz fest an mich. Sie tut mir leid, ich lasse sie nun ganz
alleine zurück mit diesen unmöglichen, naiven jungen Volunteers und dem ganzen Chaos. Sozusagen,
nach mir die Sintflut.
Wenig später steige ich freudig in den Bus nach Johannesburg. Meine kleine Reise kann losgehen. Ich
werde Freunde in Kapstadt besuchen, die ich sechs Jahr nicht mehr gesehen habe. Während der

6-stündigen Busreise nach Johannesburg denke ich über vieles nach. Was wäre, wenn dies nun die
Busfahrt nach Hause in die Schweiz wäre. Ich merke wie sich mein Herz zusammenschnürt. Nein,
irgendwie bin ich noch nicht bereit dafür. Ich spüre, dass ich noch eine oder mehrere Missionen auf
Moholoholo zu erfüllen habe. Ich fühle mich für gewisse Tiere verantwortlich. Ich vermisse jetzt
schon meinen kleinen Löwen und mein Bushbaby.
In Johannesburg steige ich in den Flieger nach Kapstadt und die Vorfreude auf das Wiedersehen mit
meinen Freunden verdrängen schnell die vorherigen Gedanken.
Prinzessin im Schloss
Unverkennlich mit seinem Schalk in den Augen, empfängt mich Juan am Flughafen in Kapstadt. Wir
können es kaum glauben, über sechs Jahre sind vergangen seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Gerry und ich haben Juan, Nicolene und ihre zwei Söhne auf unserer Afrika-Reise in Mosambik
kennengelernt. Zusammen sind wir ein Stück gereist und haben sie später noch in Kapstadt besucht.
Ich bin überwältigt von der Herzlichkeit, mit der sie mich empfangen und von der Liebenswürdigkeit.
So ganz anders als auf Moholoholo.
Das Haus, das Juan und Nicolene besitzen befindet sich in Paarl, etwa 50 km ausserhalb von Kapstadt
und ist riesengross. Auf drei Etagen kann ich mich verlaufen. Ich habe bewusst diesen Zeitraum für
meinen Besuch bei Ihnen gewählt, weil da mein Geburtstag ist. Und ich wollte meinen Geburtstag
auf keinen Fall auf Moholoholo verbringen, sondern bei Freunden, wo ich willkommen bin und es
schön habe. Und wie schön ich es habe!!! Ich werde nach Strich und Faden verwöhnt. Nicolene bringt
mir an meinem Geburtstag Tee, Kekse und ein Geschenk ans Bett. Später lasse ich mich von einem
Chiropraktiker wieder zurechtbiegen und zusammen besuchen wir einen Frisör, dessen Kosten auch
Nicolene übernimmt. Danach gehen wir zusammen essen und den Nachmittag verbringe ich
gemütlich in ihrem Haus. Nicolene ist selbstständige Hebamme und ausgerechnet an meinem
Geburtstag muss sie sich um einen Notfall kümmern, den sie jedoch schlussendlich ins Spital
abliefert. Den ganzen Tag entschuldigt sie sich dafür und meint, dass sie nicht genug für meinen
Geburtstag getan hat. Ich hingegen fühle mich schon wie eine Prinzessin und geniesse jede Minute
vom ganzen Tag. Am Abend treffen wir uns mit allen Cousins von Nicolene auf ein traditionelles
Barbeque und das Happy Birthday, das sie mir singen klingt noch lange in meinen Ohren.
Der Samstag ist ganz im Zeichen der Strände von Kapstadt. Das einzige was ich von Kapstadt sehen
will ist das Meer. Ich bin schon seit fast sechs Jahren nicht mehr am Meer, bzw. an einem Strand
gewesen. Den Sand unter den Füssen zu spüren, das Rauschen der Wellen zu hören, damit bin ich
schon zufrieden. Und wenn ich dann noch auf einem Strandsofa mit Blick aufs Meer einen Cocktail
schlürfen kann und nach Sonnenuntergang beim Inder ein Take away bestelle, ist das für mich schon
ein perfekter Tag.

Ich bin zwar keine Mutter, aber trotzdem bringt mir Juan am Muttertag das Frühstück ans Bett. Was
für Start in den Tag. Besser wird es nur noch, als Juan und die zwei Söhne ein feines Mittagessen
kochen und Nicolene und ich uns nur hinsetzen müssen und geniessen können. Der Sonntag ist
vollkommen dem Nichtstun gewidmet. So ausgeruht habe ich mich schon lange nicht mehr. Am

Abend liege ich dann doch etwas kribbelig im Bett, meine Füsse sind sich einfach zu sehr gewohnt
herumzulaufen.
Schneller als mir lieb ist, heisst es wieder Abschied nehmen. Noch ein kurzer Besuch beim
Chiropraktiker, der mir wieder alles einrenkt und mich für den strengen Arbeitsalltag zurechtbiegt
und schon stehe ich mit Nicolene am Flughafen von Kapstadt. Wir drücken uns ganz fest und
Nicolene legt mir ans Herz, dass ich jederzeit willkommen bin und so lange bleiben kann wie ich will.
Dankend nehme ich das Angebot an und gehe durch die Zollkontrolle.
In Johannesburg erwartet mich wieder etwas erfreuliches, nämlich Taita, Brian’s Nichte. Im Februar
hat sie mit mir einen Monat auf Moholoholo gearbeitet und wir sind dicke Freunde geworden. Ich
verbringe eine Nacht bei ihr, bevor ich am nächsten Tag nach Hoedspruit weiterfliege. Wir haben so
viel zu bereden und auch wenn man es eigentlich nicht tun soll, so tut es trotzdem gut zusammen
über Nikita, Becky und deren Verhalten zu lästern. Wenigstens jemand der die ganze Situation kennt
und mich versteht.

Nichts als Reklamationen
Nachdem ich die letzte Nacht bei Taita beinahe am Erfrierungstod gestorben bin, kuschle ich mich
diese Nacht auf Moholoholo nun genüsslich in mein warmes Bett. Es glaubt mir wohl kaum jemand,
aber ich habe meine Heizdecke mit nach Afrika genommen und heute Abend nehme ich sie das erste
Mal in Betrieb. Schöner kann das zu Bett gehen nicht mehr sein.
Am nächsten Morgen stelle ich mich wieder den neuen Herausforderungen. Und diese könnten nicht
intensiver sein. Es hagelt an Reklamationen von den Volunteers. Nach einigen intensiven Gesprächen
stellt sich heraus, dass während meiner und Brian’s Abwesenheit die Volunteers wie Sklaven
behandelt wurden. Nikita und Becky liessen sie den ganzen Tag schuften, bis weit über die
Mittagspause hinaus und abends bis spät in die Dunkelheit, während sie zwei natürlich immer
pünktlich Feierabend machten. Die Volunteers hatten kaum eine Verschnaufspause und wurden
ständig gerügt, dass sie die langsamste Gruppe sei. Es wurden keine Löwenspaziergänge gemacht,
kein Nashorn zum Schlammbad gebracht und Becky war nie bereit den Volunteers Internet zu geben,
sodass sie nicht mal am Muttertag nach Hause schreiben oder telefonieren konnten. Die Stimmung
ist aggressiv und geladen, einer der Volunteers reist sogar frühzeitig ab. So etwas darf nicht passieren
und ich bin ziemlich sauer was da abgelaufen ist. Für was halten sich Nikita und Becky eigentlich.
Schliesslich sind es zahlende Volunteers. Ich verspreche ihnen, dass sich ab sofort alles ändert und
plötzlich sind sie alle wie meine kleinen Kinder, die ich beschützen muss.
Ich nehme also die Zügel wieder in die Hand, was Nikita und Becky gar nicht passt und biete den
Volunteers in den nächsten Tagen viel Freizeit und allerlei Aktivitäten. Die Stimmung verbessert sich
schlagartig, sie können mir nicht genug danken dafür und alle sind froh, dass ich wieder zurück bin.
Zwei Fellnasen sind auch glücklich, dass ich wieder zurück bin. Mein Buschbaby Milo leckt mir das
ganze Gesicht ab und während ich meine Turnübungen mache, sitzt er mich ständig auf der Schulter
und lässt mich nicht los. Und auch der kleine Löwe Thabo hört nicht mehr auf zu „sprechen“ als ich zu
ihm ins Gehege komme. Und trotz seiner Grösser will er mir immer noch auf dem Schoss sitzen.

Während meiner Abwesenheit hat sich diesmal nicht viel ereignet. Ein Antilopenbaby mit einem
gebrochen Bein wurde uns vom Tierarzt gebracht. Es ist ein grauer Duker, kaum eine Woche alt und
sehr speziell. Speziell in dem Sinn, dass es nämlich nicht grau ist, sondern weiss, sozusagen ein
Albino. Auf den ersten Blick sieht es eher einem Zicklein ähnlich als einer Antilope.
Zudem sind noch zwei Erdmännchen in der Klinik, die jedoch von Daktari abgeholt werden und ein
Stachelschwein, das auf einer Gemüsefarm zum Problemfall wurde und abgeholt werden musste. Da
das Stachelschwein ein paar tiefe, unerklärliche Wunden hat, wird es von uns zuerst verarztet, bevor
wir es wieder auswildern können.
Ein paar Tage später kommen wieder neue Volunteers, Vater Nicolas 57, mit Tochter Alexandra 21,
die zu meinen guten Freunden werden und mit denen ich in den nächsten Tagen noch eine Menge
Spass habe und bald darauf schliesse ich wieder eine vertraute Person freudig in meine Arme.
Martial aus der Schweiz ist zurückgekehrt, um hier zu arbeiten und mit ihm eine Menge Schweizer
Schokolade!

Noch nicht mal eine Woche arbeite ich und schon wirft es mich ins Bett. Schon seit Tagen habe ich
mit Halsschmerzen und Schluckweh zu kämpfen. Irgendwann kommen noch Kopf und Gliederschmerzen dazu und bei Fieber entscheide ich mich doch einen Tag im Bett zu bleiben. Dies
wiederum freut natürlich das Buschbaby, das mich fast den ganzen Tag als sein Schlafplatz auswählt
und mir immer wieder mal mit seiner Zunge das Gesicht wäscht. Es ist hart für mich, einen ganzen
Tag einfach nur im Zimmer zu sein und im Bett zu liegen, aber mein Körper wird mir sicher dankbar
sein dafür.
Ich bin nicht die einzige die das Bett hüten muss. Jeden Tag ist ein weiterer Volunteer krank,
irgendwie scheinen wir uns alle anzustecken. Aber Unkraut verdirbt nicht und rechtzeitig als Nikita
ihre freien Tage bezieht, stehe ich mehr oder weniger wieder funktionsfähig auf der Matte.
Die Entscheidung
Die Reklamationen der Volunteers erreichen irgendwann Brian’s Ohr und auch die mangelnde
Fürsorge und Hygiene für die Tiere, die ich Nikita und Becky vorwerfe. Brian möchte uns alle
sprechen und ich traue meinen Ohren kaum, als er mir vorwirft, dass ich die Volunteers zwinge
negative Sachen über Nikita und Becky zu sagen. Die Sitzung endet mit den Worten, dass er solche
Leute wie mich hier nicht gebrauchen kann und dass ich gehen muss. Das ist ein Schlag ins Gesicht.
Schon am nächsten Tag scheint Brian seine Worte zu bereuen, denn er ist extrem freundlich zu mir
und möchte mich nochmals sprechen. Aber für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich werde Moholoholo
verlassen! Ich habe mir in den letzten Monaten schon sehr viel von Nikita und Becky gefallen lassen,
tägliche Gemeinheiten und die völlige Ausgeschlossenheit. Ich habe den Tieren zuliebe, bis ins
unendlich gearbeitet, während diese zwei auf der faulen Haut lagen. Aber die Anschuldigungen die
mir Brian nun unterstellt, sind einfach zu viel des Guten, so etwas kann man nicht mehr rückgängig
machen.
Mir kommen immer wie öfters die Tränen, wenn ich daran denke, dass ich all diese Tiere bald
zurücklassen werde, vor allem blutet mir das Herz wegem Löwen Thabo und Buschbaby Milo, sowie
auch das Nashorn Ntaba. Ich führe im Moment einen aussichtslosen Kampf, dass Thabo einen neuen

Platz mit anderen Löwen findet und auch das Nashorn in ein artgerechtes Rehabcenter mit
Nashörnern kommt. Brian ist sogar einverstanden, dass ich die Nashornauffangstation gleich um die
Ecke, die erfolgreich Nashörner aufzieht und auswildert kontaktiere, aber schlussendlich geht wieder
alles ums Geld. Nicht Brian, sondern der stinkreiche Inhaber von Moholoholo will umgerechnet ca.
6‘000 Franken für das Nashorn. Die Auffangstation ist eine non-profit Organisation und kann dieses
Geld nicht aufbringen wird mir zurückgeschrieben. Somit bleibt das Nashorn nun einfach hier und
wird vereinsamen, denn Nashörner sind sehr soziale Tiere und brauchen Artgenossen wenn sie noch
jung sind. Vor allem hatte unser Nashorn noch nie Kontakt zu Artgenossen und ist nach einem Jahr
schon zu sehr vermenschlicht. Und zudem besteht die Gefahr, dass es Wilderer anlockt, da sein Horn
schon ziemlich gross. So etwas macht mich einfach wütend, hier wird nicht mehr im Wohle vom Tier
gehandelt, sondern hier geht es nur um Geld!
Dieses Beispiel und noch viele andere, die ich in der Zwischenzeit erleben musste, machen es für
mich immer schwieriger hier zu arbeiten. Ich muss akzeptieren, dass ich daran leider nichts ändern
kann.

Seit der Sitzung mit Brian arbeitet es in meinem Kopf auf Hochtouren. Wie weiter? Was soll ich nun
machen? Wohin soll ich gehen? Ich lasse jegliche Kontakte spielen, die ich hier habe und überlege
mir was wohl das Beste ist für mich. Schlussendlich entschliesse ich mich, wieder nach Kapstadt zu
meinen Freunden zu fliegen, mich dort etwas seelisch aufzubauen und zu erholen und dann zurück
nach Hoedspruit kommen. Daktari wird mich vorübergehend aufnehmen, ich darf dort dem
Tierbetreuer bei seiner Arbeit helfen und was danach kommt, das lassen wir mal im Raum stehen….
Als ich Brian mitteile, dass ich in einer Woche abfliegen werde, wird er ganz traurig. Ich werde fehlen
hier, meint er. Ich und meine ganze Arbeit, die ich geleistet habe. Naja Brian, das ist jetzt zu spät
fährt es mir durch den Kopf!
Die letzte Woche ist ein auf und ab der Gefühle. Ein paar Volunteers bekommen mit, dass ich gehen
werde und sie verstehen die Welt nicht mehr. Ich sei doch die einzige, die sich wirklich um das Wohl
der Tiere kümmert, die einzige, die so ein gutes Händchen mit den Volunteers hat, die einzige, die so
gut durchorganisiert ist. Solche Worte tun meiner Seele gut und es zeigt mir, dass ich nicht auf dem
falschen Pfad bin. Ein paar Tage später bekomme ich von ein paar Volunteers ein wunderschönes
Wandtuch mit einem Löwen drauf geschenkt. Vom nächsten Trip in die Stadt bringt mir Maria ein
Halsketten Anhänger in Form vom Kontinent Afrika. Ich bin zu Tränen gerührt.
In dieser letzten Woche bin ich auch sehr froh Martial an meiner Seite zu haben. Wir führen sehr
viele Gespräche zusammen und er hilft mir optimistisch und positiv zu bleiben und verspricht mir,
mich über Moholoholo und meine Babies auf dem Laufenden zu halten.
Klammeräffchen
Ein neuer Patient lässt mein Herz schmelzen. Ein junger, ca. 6 Monate alter Pavian wird uns gebracht.
Seine Mutter wurde erschossen, während der Kleine noch an ihr klammerte. Eine Familie hat ihn
dann während drei Wochen bei sich aufgezogen und nun hierhergebracht. Da ich schon Pavian
Erfahrungen habe, habe ich ihn gleich für die erste Stunde in meine Obhut genommen. Und diese

eine Stunde hat ihn so sehr auf mich geprägt, dass es jedes Mal ein Riesentheater gibt, wenn er sich
von mir trennen muss. Paviane suchen sich die Menschen aus und das kann für die Volunteers sehr
frustrierend sein, wenn ein Pavian sie verweigert. Schlussendlich sind es nur Maria und Alex, die er
neben mir noch einigermassen akzeptiert. Affen jeglicher Art sind sehr soziale Tiere und man soll sie
nie alleine lassen. Sie haben immer den Kontakt zur Mutter, das heisst 24 Stunden muss er betreut
sein. Unser kleiner Patient ist sehr gestresst. Das ständige wechseln von Maria zu Alex und mir lässt
ihn immer wieder toben und schreien. Die erste Nacht, die ich mit ihm verbringe reagiert er wie ein
hyperaktives Kind, er kommt nicht zur Ruhe, rennt in der ganzen Klinik herum, springt mir immer ins
Gesicht, reisst mir ständig an den Haaren. Erst nach Mitternacht fallen wir beide in einen erschöpften
Schlaf.
Da wir auf Moholoholo keine Lizenz haben um Affen zu halten und auch keine artgerechte
Einrichtung dafür, werden diese Tiere gleichentags oder sobald wie möglich an geeignete
Rehabcenters weitergeleitet. Auch wenn ich diesen kleinen Mann noch so liebe und ins Herz
geschlossen habe, möchte ich doch, dass er sobald wie möglich geht und irgendwo mal zur Ruhe
kommt. Nach drei Tagen erinnere ich Brian nochmals, dass der Pavian abgeholt werden muss. Er
scheint es einfach vergessen zu haben. Also wähle ich die Nummer vom Rehabcenter und nur ein
paar Stunden später stehen zwei sympathische Frauen von Care Baboons vor mir. Mein kleiner
Freund ahnt was auf ihn zukommt. Er klammert sich ganz fest an mich und vergräbt sein Gesicht in
meiner Brust. Die zwei Frauen staunen was für ein schönes Fell dieser Pavian hat und sind sich sicher,
dass die vorherigen Leute, diesen Affen nicht nur für drei Wochen hatten, sondern eher für mehrere
Monate. Aber wie so oft lügen die Leute, wenn sie Tiere zu uns bringen. Sie wissen genau, dass es
illegal ist, einen Affen oder sonstige Wildtiere als Haustier zu halten. Aber wenn diese Tiere noch
ganz klein sind, kann man selten widerstehen. Und sobald sie dann grösser und unberechenbarerer
werden, werden sie einfach bei uns abgeliefert.
Ich sage meinem kleinen Patient auf Wiedersehen, wünsche ihm alles Guten und drücke ihm einen
dicken Schmatzer auf die Lippen, bevor er unter lautem Gekreische von mir gerissen wird. Es ist
schon lange her, seit ich einen Pavian in meinen Armen hatte und es ist so ein schönes Gefühl. Aber
ich muss ihn gehen lassen, an einen Ort, wo er artgerecht aufgezogen und ausgewildert wird, nicht so
wie bei uns auf Moholoholo.

Die Tage rasen nur so dahin. Nikita ist seit unserer Sitzung im Urlaub und mit Becky lässt sich ganz gut
arbeiten. Ich geniesse jede Minute, die ich noch mit den Tieren verbringen kann. Begrüsse das
Bushbaby Milo jeden Morgen, wenn er in mein Zimmer kommt, nehme das Nashorn auf einen
Spaziergang mit und verbringe so viel Zeit wie nur möglich mit Thabo dem kleinen Löwen.
Aber irgendwann steht dann der Tag der Abreise vor der Türe. Ich packe meine Sachen, während
Milo ganz verdutzt auf meiner Schulter sitzt und in die leeren Kleiderregale starrt. Er versteht die
Welt nicht mehr und vergräbt sein Gesicht tief in meinen Nacken. Das macht mir der Abschied
natürlich nicht leichter. Auch bei Thabo überkommt mich ein heftiges Schluchzten, was wird wohl je
aus ihm werden?
Als ich mich von Brian’s Frau Jenny verabschiede, überreicht sie mir ein Geschenk und ist fast den
Tränen nahe. Sie möchte mich nicht gehen lassen. Sie ist so sauer auf Brian, sagt sie mir. Auch Brian

sagt, wir müssen in Kontakt bleiben und bedankt sich für alles was ich für Moholoholo getan habe.
Ein Mann der mich immer wieder verwirrt mit seinen widersprüchlichen Aussagen und Handlungen.
Eine letzte Umarmung von den Volunteers, von Martial und Oscar bevor ich zu Leigh ins Auto steige,
um mich von ihr auf den Flughafen bringen zu lassen. Nikita, Becky und Jaco haben sich in ihre
Zimmer verzogen, auf ihre Gesichter kann ich gerne verzichten.
Good-bye Moholoholo, irgendwie habe ich so das Gefühl als sei dieses Kapitel noch nicht ganz
abgeschlossen.

